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Von Ernst Deubelli

Die Nacht hat sich mit wohltu-
ender Ruhe über das Land gelegt.
Im Dorf und in den Hütten der Me-
ru View Lodge in Tansania sind die
Lichter längst verloschen. Alles
schläft. Auf gut 1500 Metern See-
höhe, zwischen den Vulkankegeln
des Mount Meru und des Kili-
mandscharo, ist das Klima auch
für Europäer angenehm. Nicht mal
eine Mücke summt.

Und dann das: Mitten in der
Nacht bricht ein Lärm los, als sei
der ganze Dschungel in Aufruhr.
Getrappel und Getrampel. Schreie
unbekannter Kreaturen und da-
zwischen das vertraute Krähen ei-
fersüchtiger Hähne und das Gebell
ehrgeiziger Wachhunde. Nach kur-
zer Zeit ist der Spuk vorbei. Wohl-
tuende Stille.

Was war denn das? „Nichts Be-
sonderes“, sagt Horst Bachmann
am nächsten Morgen. Der Franke,
Touristikfachmann und Afrika-
Kenner aus Leidenschaft, leitet mit
seiner Frau Debbie aus Simbabwe
die Meru View Lodge: „Da sind
nur ein paar Giraffen und ein paar
Hyänen über die Dorfstraße gerast
und haben die übrige Tierwelt er-
schreckt. Ein paar Warzenschwei-
ne waren sicher auch in der Meute.
Das kann schon mal vorkommen.“

Strahlende Gletscher
im Schein der Sonne

Kein Wunder. Die Logdes, eine
kleine Ansammlung adretter Bun-
galows inmitten eines tropischen
Gartens, liegen nur wenige hun-
dert Meter vom Arusha-National-
park entfernt. Und anders als der
Garten mit den Lodges wird das
Dorf durch keinen Zaun und keine
Hecke vom Wildreservoir getrennt.

Westlich reckt sich der Mount
Meru empor, Tansanias zweit-
höchster Berg, und wenn abends
die Hochnebel zu Tal sinken, dann
taucht in majestätischer Pracht der
Kilimandscharo, Afrikas höchster

Und wenn die Büffel trotzdem kommen?

Berg, mit seinen weithin strahlen-
den Gletschern im Schein der
äquatorialen Sonne auf. Dazwi-
schen wuchert üppiger Urwald,
unterbrochen durch feuchte Wie-
sen, aber auch durch grüne Hoch-
lagen, die entfernt an oberbayeri-
sche Almen erinnern.

Für viele Touristen, die entwe-
der den Kilimandscharo besteigen
oder die Tier- und Pflanzenwelt er-
kunden wollen, sind die Dörfer
und Lodges am Rande des Arusha-
Nationalparks eine beliebte Stati-
on. „Wer auf den Kilimandscharo
will und etwas Zeit mitbringt, der
sollte die Gelegenheit nutzen, zu-
vor eine Tour auf den Meru zu un-
ternehmen“, rät Bachmann.

Dieser Berg mit seinen gut 4600
Metern Höhe sei günstig für die
Gewöhnung an die Höhen. Denn
nicht alpinistische Klippen, son-
dern die Tücken der Höhenkrank-
heit machen vielen, selbst durch-
trainierten Bezwingern des Kili-
mandscharos, Schwierigkeiten.

Viele Gäste schätzen allerdings
auch den Arusha-Nationalpark zu
Füßen und an den Hängen des Me-
ru als attraktives Ziel. Er ist kleiner

als die berühmten Parks Serengeti
oder Ngorongoro und hat zwar
keine Löwen oder Nashörner, be-
sticht allerdings mit einer Vielfalt
an Tieren und Pflanzen.

Von gesicherten Safari-Fahrzeu-
gen aus lässt sich die Tierwelt im
Arusha-Park erleben: Schwarz-
weiße Colobus-Äffchen zeigen
ebenso wenig Scheu wie Horden
von Pavianen, deren Jüngste sich
von ihren Müttern durch Dschun-
gel und Steppe tragen lassen. Gi-
raffen äsen unbeeindruckt. War-
zenschweine, Zebras und Antilo-
pen gesellen sich dazu. Kein Löwe
stört die Ruhe.

Alleine wandern
verboten

„Aber es gibt eine Menge Leo-
parden in der Region“, trübt Ran-
ger Michel den scheinbaren Frie-
den. Sie jagen allerdings nur
nachts und stellen kaum eine Be-
drohung für Fußwanderer im Na-
tionalpark dar. Dennoch, unge-
schütztes Wandern im Park ist

nicht erlaubt. Und auch auf den
ausgewiesenen Pfaden begleiten
schwer bewaffnete Ranger die Be-
sucher. Michel hat ein modernes
Sturmgewehr AK 47, eine Kala-
schnikov, geschultert. Manche sei-
ner Kollegen bevorzugen einen
Mauser-Karabiner K 98 aus der
Zeit, als das Land noch Tanganjika
hieß und als Deutsch-Ostafrika
zum Kaiserreich gehörte. Der Kili-
mandscharo war damals als Kai-
ser-Wilhelms-Spitze der höchste
Berg des Deutschen Reichs.

Die schweren Waffen haben ih-
ren Grund. Denn die größte Ge-
fahr droht von Kaffernbüffeln. Pro-
voziert oder aufgeschreckt haben
die schwarzen Riesen mit ihren
mächtigen Hörnern nicht mal vor
Löwen Respekt. Wen sie als Bedro-
hung erkennen, den trampeln sie
nieder oder zerschmettern ihn mit
ihrem massigen Schädel.

Aus sicherer Entfernung lassen
sie sich aber friedlich beobachten.
„Zusammenbleiben“, warnt Mi-
chel die Parkbesucher, die eine
Gruppe wiederkäuender Büffel an
einem Bachlauf entdecken − kaum
20 Meter entfernt. „Still, dann füh-

len die Tiere sich nicht bedroht.“
„Und wenn sie trotzdem kom-
men?“, fragt ein Gast aus der zwei-
ten Reihe mit schwacher Stimme.
Zwei der Tiere erheben sich und
glotzen in Richtung der Wanderer.
Dann werde ein Warnschuss sie
verjagen, tröstet Michel.

Panik kostete
dem Büffel das Leben

„Und wenn doch nicht?“ Dann
müsse er gezielt schießen, sagt Mi-
chel. Bisher habe er noch nie einen
Gast auf einer Tour verloren. Aller-
dings habe einmal ein Büffel dran
glauben müssen. Eine Frau in einer
Gruppe hatte ihre panische Angst
vor den Tieren zunächst ver-
schwiegen, angesichts der schwar-
zen Riesen aber in einem hysteri-
schen Anfall lauthals kundgetan −
den anderen Wanderern und den
Büffeln. Ein gezielter Schuss in
Notwehr − auf den anstürmenden
Büffel − habe die Situation gerettet.

Deutsche Pioniere in der Region
waren Angehörige der Familie

Trappe, die hier in der ehemaligen
Kolonie Ostafrika im Jahr 1907 ei-
ne Rinderfarm gründeten. Ihre
Farm machte zu Beginn der 60er
Jahre Hollywood-Karriere. Mit
John Wayne und Hardy Krüger in
den Hauptrollen wurde damals der
Film „Hatari“ gedreht. Im Film ver-
suchen die Akteure in waghalsigen
Abenteuern, Tiere in der afrikani-
schen Wildnis einzufangen, um sie
später an Zoos oder an den Zirkus
nach Europa und in die USA zu
verkaufen.

Heute stehen die Tiere im Natio-
nalpark unter strengem Schutz.
Aber die Farm aus dem Film, sie
gibt es noch mit dem dazugehören-
den Dorf inmitten des National-
parks − als Unterkunft für Urlau-
ber. Außerdem hatte sich damals
Hardy Krüger während der Dreh-
arbeiten in das Land verliebt, die
Farm erworben und als Hotel be-
wirtschaftet. Daneben baute er
sich ein Privathaus, in dem er 17
Jahre lang mit seiner Familie lebte.

INFO
' Anreise: Über den Flughafen Ki-
limandscharo ist die Region von
Frankfurt aus zu erreichen. Con-
dor (www.condor.de) fliegt direkt
dorthin, Ethiopian Airlines
(www.flyethiopian.com) über Ad-
dis Abeba. Verbindungen zwi-
schen den Städten mit Precision
Air (www.precisionairtz.com) und
Air Tanzania (www.airtanzania.
com).
' Unterkünfte: Ruhige Tage auf
den Spuren von „Hatari“ zwischen
den Gipfeln des Meru und des Kili-
mandscharo versprechen die Meru
View Lodge (www.meruview.de
und www.meru-view-lodge.com),
nahe den Momella Seen die Hatari
Lodges (www.hatarilodge.com).
' Visum: Deutsche Staatsbürger
erhalten gegen 50 Euro oder 50
US-Dollar ein Dreimonatsvisum
bei der Einreise am Flughafen.
' Impfungen: Verlangt wird eine
gültige Gelbfieberimpfung. Das
Auswärtige Amt empfiehlt außer-
dem eine Malaria-Prophylaxe.

Ernst Deubelli, Re-
dakteur der PNP für
die Wirtschaft in
Oberbayern, be-
suchte das äthiopi-
sche Hochland auf
Einladung des Rei-
severanstalters Dia-

mir-Reisen (www.diamir.de) und
der Fluggesellschaft Ethiopian
(www.ethiopianairlines.com).

Auf den Spuren von John Wayne und Hardy Krüger im Arusha-Nationalpark − Abenteuer zwischen Meru und Kilimandscharo
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Wenn das Weiß des Schnees die
Landschaften überzieht, dann
rücken Oberösterreich, Südböh-
men und das Waldviertel näher
zusammen. Die Winterparadiese
mit ihren sanften Hügeln und
dichten Wäldern zeigen sich ne-
ben ihrer ruhigen auch von ihrer
abwechslungsreichen Seite. So
bietet Oberösterreich mit dem
Skigebiet Hochficht im Böhmer-
wald ungetrübten Spaß auf zwei
Brettern, in Südböhmen locken
die Skiregionen in Zadov und Lip-
no und im Waldviertel die Lifte
von Karlstift und Harmannschlag.
Jedes der Skigebiete wartet mit ei-
nem speziellen Flair auf, und
doch haben sie alle etwas ge-
meinsam: die familienfreund-
lichen Pisten, moderne Übung-
splätze für die Kleinsten und eine
hervorragende Infrastruktur. Sanf-
tesWintervergnügen versprechen
überdies ausgedehnte Schnee-

schuhtouren, Hundeschlitten-
fahrten und Schneespaziergänge.
Langlauf-Begeisterte kommen in
allen drei Urlaubsregionen voll
auf ihre Kosten: Im Naturpark
Böhmisch Kanada in Südböhmen
halten mehr als 90 Kilometer mar-
kierte und präparierte Langlauf-
Loipen die Sportler in Schwung.
Das größte Langlauf-Eldorado
Oberösterreichs liegt in Schöne-
ben auf 1.000m Seehöhe und bie-
tet Langläufern 70 km der schön-
sten Hochwaldloipen. Und wer
lange und anspruchsvolle Loipen
sucht, der wird im Waldviertel -
am besten in Gutenbrunn, Bärn-
kopf oder Groß Gerungs - fündig.

Kulinarische Besonderheiten wie
Trebonér Krapfen in Südböhmen,
Zwettler Bier aus dem Waldvier-
tel oder das Bratl in der Rein in
Oberösterreich sorgen für unver-
gessliche Gaumengenüsse.

Winter über alle Grenzen
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„Nur bis hierher ist es sicher“, warnt der Wildhüter Michel. Andernfalls könnten sich die Wasserbüffel provoziert fühlen und angreifen. Dann wäre die
Stille dahin. − Foto: Deubelli


